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hin, der ganz besonders zur Untersuehung yon Baekpulvern bestimmt 
ist und deshalb im einzelnen in dem Berieht ~ber Backpulverunter~ 
suchung zu bespreehen ist. L. F r e s e n i u s. 

F, inen neuen Spa rb renne r  1) bringt die F i rma ~Date~, Labo- 
ratoriums- und Industriebedarfl Hamburg I, Barkhof III, in den Handel. 
Die kleine Z0ndflamme ist weggefallen und dafiir im Innern des Brenner- 
rol{res ein Cer-Eisen-Steinchen angebraeht, aus dem eine radfTrmige 
Feile Funken schlagen kann. Durch einen Druck auf' einen Hebel 6ffnet 
man die Gasleitung und bet/~tigt zugleich den Z(indungsmechanismus; 
ein zweiter I-Iebel bewirkt das Ausl6schen des Brenners. Da nach den 
Angaben der Firma eine Sparflamme immerhin 36 ebm Gas im Jahre 
verbrauchen soll, dt~rfte der Brenner bei den heutigen Gaspreisen eine 
zweckm/~fiige Neuerung sein. 

Bei einem yon G. C. y o n  W a l s e m  ~) besehriebenen B u n s e n -  
b r e n n e r  ist die Leitung filr die Sparflamme aussen am Brennerrohr 
in die HThe gefahrt und oben naeh diesem hingebogen. Hinter der 
Abzweigung dieser Leitung ist ein mit einem Querstab versehener Hahn 
angebracht, d e r  eine sehr feine Regulierung der Gaszufuhr ermOglicht. 
Fiir  das Arbeiten mit besonders grossen Flammen dient ein umklapp- 
bares Ansatzrohr, das dureh ein tiber das obere Ende des eigentlicheu 
Brennerrohres geschobenes Rohrstaek gehalten wird. In diesem auf- 
klappbaren Rohr befindet sich unten ein Drahtnetz, wodureh das Dureh- 
schlagen yon aber  ihm im Innern des weiten Rohres brennenden Flammen 
verhindert wird, w/~hrend das '  weite Rohr in diesem Fall  als Sehutz 
gegen Zug dient. L. F r e s e n i u s. 

Asbeststopfen,  welehe durch S~ured~mpfe nicht angreifbar sind 
und wie Korkstopfen in Glasgef~sse eingepresst werden k0nnen, lassen 
sich nach J. B. N i c h o l s  8) dadureh selbst herstellen, dass man um 
einen in das betreffende Gef~ss passenden Korkstopfen Heftpflaster klebt  
und dadurch eine passende Form herstell t .  In dem entstandenen ttohl- 
raum befestigt man die Glasr6hren, die dureh den Stopfen gehen sollen, 
senkreeht, stopft den ganzen verbleibenden Raum mit einer mit Wasser 
gekneteten Paste von Dampfpackung-Asbestmagnesia mit lan'gfaserigem 
Asbest aus, presst das Wasser m6glichst ab und lasst auf dem Wasser- 
bade trocknen. Der Stopfen bleibt zun~tchst vTllig plastisch und l~tsst 
sich lest in den Hals des Glasgef/~sses einpressen, mit der Zeit wird 
er hart, kann leicht aus der Flasche entfernt und durch Befeuchten 
wieder erneut plastisch gemacht werden. L. F r  e s e n i u  s. 

Zur Herstellung haltbarer St~rke- und Oxals~urel6sungen 
sehl/~gt A. J u n k  ~) den Zusatz einiger cc#~ metallisehen Queeksilbers 
vor und gibt folgende Vorschrift. 
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